
Datenschutzerklärung 
Datenschutz  
Wir nehmen den Schutz Ihrer Privatsphäre und der persönlichen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, sehr 
ernst. Nachfolgend unterrichten wir Sie daher über Art, Umfang und Zwecke der Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten auf unserer Website.  
 
Permacol behält sich vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern, wenn sich die Rechtslage oder die Art 
der Datenverarbeitung ändert.  
 
Verantwortliche Stelle  
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung ist:  
 
Permacol BV  
Fahrenheitstraat 26, 6716 BR Ede  
https://www.permacol.nl .  
Telefon: +31(0)318 640740  
 
Datenschutzbeauftragter des Unternehmens:  
adhesives@permacol.nl  
Telefon: +31(0)318 640740 
Datenerfassung auf dieser Website 
 
Personenbezogene Daten, die wir verarbeiten  
Permacol verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, weil Sie unsere Dienste nutzen und/oder weil Sie uns diese 
selbst zur Verfügung stellen.  
 
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten:  

- Vor- und Nachname  
- Geschlecht  
- Adressdaten  
- Telefonnummern  
- E-Mail-Adressen  
- Informationen über Ihre Aktivitäten auf unserer Website  

  
Zu welchem Zweck und auf welcher Grundlage verarbeiten wir 
personenbezogene Daten  
Permacol verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten für folgende Zwecke:  

- Sie als Kunden in unserem Buchhaltungspaket anlegen. Und macht eine Verwaltung.  
- Versand von Newslettern zu Marketingzwecken und insbesondere um Sie über unsere Dienstleistungen 

zu informieren.  
- Um Sie anrufen oder per E-Mail kontaktieren zu können, wenn dies für die Erbringung unserer 

Dienstleistungen erforderlich ist.  
- Um Sie über Änderungen an unseren Dienstleistungen und Produkten zu informieren.  

 
Automatisierte Entscheidungsfindung  
Permacol BV trifft keine Entscheidungen auf der Grundlage einer automatisierten Verarbeitung in 
Angelegenheiten, die (erhebliche) Folgen für Personen haben können.  
 
Wie lange wir personenbezogene Daten speichern  
Permacol BV speichert Ihre personenbezogenen Daten nicht länger als unbedingt erforderlich, um die Zwecke zu 
erreichen, für die Ihre Daten erhoben werden. Wir verwenden die Aufbewahrungsfrist für personenbezogene 
Daten für einen Zeitraum von sieben Jahren nach dem Ende des Geschäftsjahres, in dem der Vertrag mit Ihnen 
vollständig durchgeführt wurde. Der Zeitraum von sieben Jahren entspricht der Frist, innerhalb derer wir 
verpflichtet sind, unsere Aufzeichnungen gegenüber den Finanzbehörden aufzubewahren. Nach Ablauf dieser 
Frist löschen wir Ihre personenbezogenen Daten.  
  
Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte  
Permacol BV gibt nur an Dritte weiter und nur dann, wenn dies für die Ausführung unserer Vereinbarung mit 
Ihnen oder zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung erforderlich ist. 

 



 

 
Cookies oder ähnliche Techniken, die wir verwenden  
Permacol verwendet funktionale, analytische und Tracking-Cookies. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die beim 
ersten Besuch dieser Website im Browser Ihres Computers, Tablets oder Smartphones gespeichert wird. 
Permacol verwendet Cookies mit rein technischer Funktionalität. Diese stellen sicher, dass die Website 
ordnungsgemäß funktioniert und dass beispielsweise Ihre bevorzugten Einstellungen gespeichert werden. Diese 
Cookies werden auch verwendet, um die Website richtig funktionieren zu lassen und sie zu optimieren. Darüber 
hinaus platzieren wir Cookies, die Ihr Surfverhalten verfolgen, damit wir maßgeschneiderte Inhalte und Werbung 
anbieten können. 
 
Bei Ihrem ersten Besuch auf unserer Website haben wir Sie bereits über diese Cookies informiert und um 
Erlaubnis gebeten, sie zu platzieren. Sie können Cookies ablehnen, indem Sie Ihren Internetbrowser so 
einstellen, dass er keine Cookies mehr speichert. Darüber hinaus können Sie auch alle zuvor gespeicherten 
Informationen über die Einstellungen Ihres Browsers löschen.  
 
Daten einsehen, ändern oder löschen  
Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten einzusehen, zu korrigieren oder zu löschen. Sie haben 
auch das Recht, Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung zu widerrufen oder der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch Permacol BV zu widersprechen, und Sie haben das Recht auf 
Datenübertragbarkeit. Dies bedeutet, dass Sie eine Anfrage an uns richten können, um die personenbezogenen 
Daten, die wir über Sie gespeichert haben, in einer Computerdatei an Sie oder eine andere von Ihnen genannte 
Organisation zu senden.  
 
Sie können einen Antrag auf Einsichtnahme, Korrektur, Löschung, Datenübertragung Ihrer personenbezogenen 
Daten oder einen Antrag auf Widerruf Ihrer Einwilligung oder Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten an adhesives@permacol.nl senden. 
 
Um sicherzustellen, dass der Antrag auf Einsichtnahme von Ihnen gestellt wurde, bitten wir Sie, dem Antrag eine 
Kopie Ihres Identitätsnachweises beizufügen. Machen Sie in dieser Kopie Ihr Passfoto, MRZ (maschinenlesbare 
Zone, der Nummernstreifen am unteren Rand des Passes), Passnummer und Bürgerservicenummer (BSN) 
schwarz. Dies dient dem Schutz Ihrer Privatsphäre. Wir werden Ihre Anfrage so schnell wie möglich beantworten, 
jedoch innerhalb von vier Wochen.  
 
Permacol BV möchte auch darauf hinweisen, dass Sie die Möglichkeit haben, eine Beschwerde bei der 
nationalen Aufsichtsbehörde, der niederländischen Datenschutzbehörde, einzureichen. Dies kann über den 
folgenden Link erfolgen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-
ons 
 
  
Wie wir personenbezogene Daten schützen  
Permacol BV nimmt den Schutz Ihrer Daten ernst und ergreift geeignete Maßnahmen, um Missbrauch, Verlust, 
unbefugten Zugriff, unerwünschte Offenlegung und unbefugte Änderungen zu verhindern. Wenn Sie den Eindruck 
haben, dass Ihre Daten nicht ordnungsgemäß gesichert sind oder Hinweise auf Missbrauch vorliegen, 
kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder über adhesives@permacol.nl. 
  
Können wir diese Aussage ändern?  
Permacol kann die Datenschutzerklärung bei Bedarf ändern. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn wir 
neue Verarbeitungsvorgänge aufnehmen, aber auch, wenn sich die Gesetzgebung ändert. Wir werden 
sicherstellen, dass die aktuellste Version auf unserer Website zu finden ist.  
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